
Wer Jätern.
(Eine SJtonatSfdjrtft jttr Verbreitung ber Safjrijeit.

(3cfaia§ 4., 3.) „Unb »er ba mirb übrig fein ?u 3ü>n, unb überbleiben ju

Serufalem, ber mirb heilig IjetBen."

III. $attb. ~ 3>e*etnfiet 1871.
~~

£tr. 12.

!ftebe bes 3>räjtbenten SSrtöbam jypung,

gehalten im neuen Xabernafel, Sal^feeftabt ben 25. 3uni 1871.

(g<6Iufc.)

3er) fa^e „anbete Sücber", benn mir glauben an anbere 33iicber fomot)l

al§ an bie 23ibel; aber glauben nnr be§balb an eine Unmaljrlseit? 9?ein.

5)iefen borgen borte icb, etma§ über unfere iReligion, mie fte fpöttifcb, „^ors

moniämuS" get)ei§en werbe. 5Ta» ifl fein Spottnamen. Hormon mar ein

guter 'ÜOfann unb ifl im jpimmel ober veenigflon» an einem guten Orte ; ba»

SSucr) ilttormon b>.t deinen tarnen oon ibm eTbalten unb mir glauben an

ba§felbe. 3£?a§ meint benn aber ba£ 2Bort „Hormon"? 9£am ber Heber,

fe|$ung ber SCtten meint e§ „mebr gut". Hormon, mefjr gut; ber Wlou
moni^muS umfa§t alle ©al)rr)ett bie ba ifl im Fimmel unb auf Gsrben;

unb menn in ber JpöIIe etmas baoon ifl, fo gebort e§ un*. ^e'U zßatjtfcett

in SBiffenfdjaften unb fünften unb alle bie Grrfeuntni§ , roeldje ©ott ben

3ftenfd)en gegebeu in 3fted)ant§mu§, in ber Zbat auf ber ganjen üöelt, bie

nur ein Heiner $lecf ifl in bem JßeltenaH , alle (Srfenntnijj in bem ganzen

UnioerS ifl inbegriffen unb au*gebritcft in bem 3Sorte „^Dcormonigmue".

2Senn mir Sntfytunet baben unb fefyen, fcafj mir anbem $?enfcben abnlict)

ftnb, ifl e3 gaiu natürlich anjunebmen, bafj mir niebt oon benfetben frei feien

unb fte noeb überminben miiffen. (53 ifl fein 33olf auf (Srben, meiere» ba?

©efefc ©otteS bat, mie bie fteiligen ber legten £age e£ baben. Sie glauben

an bie Dxbonnanjeu be» Kaufes ©ottes unb glauben an bie ®efe£e, melcbe

ber .Sperr offenbart b)at jur Seligfeit ber 3JJenfcbenfinber. 2UIe btefe beiligen

SSerorbnungen ftnb in unferm ©lauben inbegriffen. 3J3tr oerfucfyen, tiefet

ben pünftlicb 51t befolgen unb barnact? ju leben ; menn v
33öfeS oon uns au*;

gefagt mirb, icb bitte meine trüber unb Scbmeflern, fo $u leben, ba§ e§

eine Unmabrbeit bleibe,, — lebet fcbultlos, rein, ooll ©lauben, guten ©er*

fen, 33armberMafeit, Siebe, langer ©efculb unb Sanftmutb, ©öttltcbfeit unb

brüberlicber ©öte. Renngetdpien mir unier %ek?n mit au tiefen guten 3Ber=

fen, bann ftnb mir glücflicr) , gleicboiel, mobin anbere 3ftenicben geben ober

maS fte tagen unb tbun, ober ob fte unS unfere Diccbtt1 geben nacb, ib)rem

2lnfd)lage ober nad) unferem. Üöenn mir biete? tbun, mirb ©ott iing unfere
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SRedjte geben. 2Bir leben im ^rieben unb ©ebenen unb mir hoffen. 3Sofl-

brlngen mir unfere $fltd)ten, fo merben mir febeg .£>inberni§
, feben ü^etnb,

jeben empörenben ©etfl unb (5luflu§ , meiere ftdj ung alg eine 9fatton obet

Nationen entgegenfefcen werben, überleben, um, mie id) Ijoffe unb mornad)

id) firebe, ©Ott $u öerfyerrlidjen. 9cid)t um bie ©djmeidjeleien ber 2Belt ju

erhalten, noety tljre ©emeinfcfyaft, id) mürbe bafür feinen ginger biegen,

benn mie bie 2öelt ifl, münfdje idj nicfyt ifyre ©emeinfdjaft. 3$ fottte tfyren

guten 2Bttten Ijaben. SBarum? SBeil id) nid)tg Slnbereg tljue, alg mag ju

ibrem ©eften bient. (§g ifl fein (Sbriji auf ©rben, melier, menn er mü§te,

mag mir miffen , nid)t für bie ^eiligen ber legten Xage beten mürbe. sIBa=

rum? 2Beil mir bie @d)lüffel jut @eligfeit ber 3ftenfdjenftnber Ijaben, meiere

miebertjergefiellt ftnb auf (Srben burd) beu 2lttmäd)tigen in biefen leisten Za-

gen unb mir t^uu Sttteg, mag mir fatmen für iljre (Errettung.

Unfere Verfolgung mürbe nur oon folgen 'üöfenfdjen oeranfialtet, meldte

bie SBafyrljeit Raffen. ÜEßenn Sügen über biefeg SSolf auggejireut merben, ob

oon ^riejier ober Volf, fo fotnmen fte oon einem unreinen unb gottlofen

£erjen. Viele fagen, mir feien Sitte gottlog. 3a, mir finb Sitte gottlog, aber

mir fottten unferen Bungen *"$* erlauben, gemiffe SDinge §u fpredjen, bie

oft gefprodjen merben. 2Bir finb nod) nid)t rein genug, mir ftnb nietyt Ijeitig

unb nid)t geläutert; nein, bie ^eiligen ber lejjeen £age ftnb nodj nid)t ge«

fyeiligt unb menn ^emanb benft , bajj mir , alg ein Volf , ber ganzen 'ütten«

fcfyenfamilte ein Vorbilb feien, fo oermeifen mir ityn unb alle Sftenfdjen auf

bie Sefefyle unb Offenbarungen, meiere ber Jperr gegeben foat jur ©elig=

madjung feiner ©efcfyöpfe; biefelben ftnb oottfommen, mir aber ftnb unoott=

fommen. 3Bir öerfudjen oottfommen ju merben unb ben Jperrn unfern ©Ott

ju ^eiligen in unfern .<perjen, feinem Tanten Gsfyre 51t geben, fomie feinem

(Sfyarafter unb feinen ©efejjen ; biefelben 5U Derbreiten fo meit möglich, nad)

bem Dften unb 3Befien, bem Isüben unb Sorben. 3Btr oerfudjen §u fam=

mein Sitte, bie ftd) fammeln laffen motten in bag ljtmmlifd)e Eönigreicfy;

Slber ber SBelt bie $änbe §u reichen unb ifyre ©emeinfdjaft m madjen, nein,

nein! gür'g (Srfie, bie QBelt mitt feine ©ememfcfyaft mit ung, unb für'g

ßmeite fonnen mir feine ©emeinfdjaft fyaben mit tfjr. 2ßir motten nur ©e=

memfdjaft fyaben mit guten äßorteu, j;ebem guten ©ebanfen unb guten SBer«

fen, fonnen aber feine ©emeinfdjaft fcbliefjen mit ber Rebellion gegen bie

ißa^r^eit.

Unb in betreff oon Verfolgungen, ^ladjläfftgfeiten, unterljä'nbigeg Xfyvrn

unb treiben, 33ef^impfuugen , mar eg eine Severe oon bem ^ßräfibenten

ber Vereinigten Staaten , nad)bem er unfere Banner aufgeforbert unb ge*

brauet ^atte, biefeg 8anb einer fremben Regierung §u entreißen, melc^eg

mir auc^ traten, mag bag ganje Dber=ßaiifornien anbetrifft, benn eg marb

burc^ bie ^eiligen ber legten ^lage oon ber merjfanifdjen Regierung ermor*

ben morbeu uno mir pflanzen bie amerifantfdje glagge ^ier unb befc^ü^ten



— 179 —

biefelbe feit jener Be^- ©ann für ben Dberfien unferer Station unS einen

Stieg §u machen, einem ;§ßolfe, ba§ in ber SUjat fo üiel ju bem ©taat8um=

fange fyinjugetljan unb ba8 Gsrworbene unter biefelbe flagge gebraut, eine

Strmee gu fenben, unS ausrotten, war fefyr gütig? Beulte bieg t>on brüber=

lieber Siebe? SBar e§ bem (St)rifientljum angemeffen? 2Bar c8 nad) ben 8erj=

ren be8 neuen £ejfoment8
l;

ben StuSbrücfen beS £>eilanbe$ ober ben #anb-

lungen ber SBeifen unb ©uten? 2Bir überlaffen eä ^ebermann felbfi, barü-

ber 51t richten.

9Ba8 traten wir, aU wir tnefyer famen? 9tur einige SBorte über btefeg.

SBewiefen wir ber 2Bclt, ba§ wir öerfianben, für unä felbji §u forgen?

fünfmal würbe ify rufnirt, üerlor 2llle§, unb jeDeSmal ein fc^öneS Vermö-

gen. 3$ fat) nie §urücf , benn id) wu§te, bafj bie ©rbe be§ #errn fei unb

bie ganje güUe berfelben unb bafc er mir geben fonute xva% it)m gefiel; befc

Ijalb fafy idj nie jurütf, fonberu marfdjirte üorwärtg, fünfmal nacfyeinanber.

2Ba8 brauten wir t)iel)er? SftidjtS ; wir famen fo ju fagen naeft unb baarfufc.

2Btr ijaben nun oierunbjwanjig ^afyxe ^ter gewohnt unb je£t fagt man unS,

bajj, wenn wir bie Seute ber Vereinigten Staaten überweifen fönnen, baß

wir wirflid) im ©taube feien, unS felbfi §u regieren, fo fei e8 unS erlaubt,

eine ©taatSregierung §u fyaben, bamit wir ein wenig ßanb erhalten möchten,

um ben Spulen für unfere $inber nad)$uljelfen. ©te ffeinen bamit fagen

ju wollen, bafc Wir biSanfyin nid^t im ©tanbe gewefen , unS felbfi ju regte*

ren unb §u Reifen. 2öaS ifi benn nött)ig um ben 23ewei3 ber ©elbfijiänbigs

fett ju liefern in ben Slugen moberner SiDilifation? 2ßa§ braucht eg, um
ein SBolf barjufieHen, weld)e§ fid) felbfi regieren unb beljerrfcfyen fann? üJJun

mer!et, in ber Berechnung ber 3iü^ifa^0n braucht eS eine Slufieblung, Ster*

ritorium unb Bewofyner beSfelben; ferner gewiffe (Sigenfcfyaften ober Saftig*

feiten, welche bie ßioilifatton biefer Bewohner auämacfyen. 3Bo foHen wir

anfangen? 2ßir bauen eine ©cfynapgbube , baS iji ba£ erfie 3Berf, unb i)a-

ben baju noef) einige ©pejereien. 2)ann bringen wir ben Branntwein. SDi e

Befcfyretbung einer 2tu8jiattung ber ©olbgräber in früheren Reiten ifi ein

getreues Bilb unb wirb bie ©acfye gut ittufiriren : 3uer ft ein $a§ ooll

©djnapS, bann jefyn $funb gebörrteS gleifcfy unb eine ©cfyacfytel ßwiebatf

;

wa$ bann? (Sin §efyn ©aßonen fyaltenbeS gajj üott ©cfynapä , oier $funb

Säje, jetjn $funb Butter unb ein wetteret $a$ mit ©cfynapg ; wieber §efyn

$fuub ^leifct), §wei edefe Sflefyl u. f. w. S'Jun uacfybem wir mehrere folc^er

©c^nap^buben fyaben unb feben jeben ©amfiag befoffene Männer in ben

©trafen, bie jauchen unb lärmen, ^3ferbe rennen unb wenn etwa noefy Üin-

ber §u 33oben geritten finb unb sufädig noc^ ©treit iji unb irgenb ^emani

beS $opf gebrochen ober ^emanb erf^offen wirb, wenn wir nod) einige

(Spielhöllen ^aben, bann finb wir bereit, eine Sirene ju bauen, unb fyier

fommt ein ^ßriejier burd) bie ©tra^e gebogen, bie ©ünben ber Wlenfäen

beflagenb unb weinenb: „D, m$ für ein elenber ^ßla^ bieS ifi!" 5DaS ifi
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3totlifatlon. Gsntfctjulbigt mtcr;, bieS ifr feine überfpannte ®efct;id)te, fonbern

es iji eine ©arfteUung beffen , t»a§ je&t mifcgenannt tt>irb „3ioiIifation."

9Iber tfl eS fo in ben $ugeu beä #immelä? SRein. (S§ ifi mir ßiüflifation

in ben 2tugen ber 8ieberlid)en unb 93erborbeuen, ba§ tfi e8, mag e3 ijt.

T)iefe8 ßioitifation ju fyeifjen gleist bem Sagen ju einer guten, Weifen

unt> lieben Butter: „SDtt Bifi nldjt im Stanbe beine ftinber ju beforgeu,

mir motten fte bir megnefjmen." 3Ba§ ifi benn log, Butter? Unb fte anf*

mottet: „SBarum Solcfyeä, meine Einber folgen mir, idj madje feine gor-

berung an fte, ber fte nicfyt geljordjen
, fte fiub miliig unb geljorfam. 3$

lerne fte Borgens unb 2lbenb§ beten , bte 33ibel Iefen
,

gut |u fein , feine

ßügen ju reben, fonbern mafyrtjaftig unb treu ju fein, nie einer 9iabel mertr;

toon bem yiafybax ju nehmen unb ftd? nidjt um irjte Spielfadjen ju §anfen."

Unb biefe SDcutter ifl gütig , Iiebenb unb angenehm unb iljre ßinber lieben

fte; am borgen tjüpfen fte mit offenen 2Irmen ifyt entgegen, fte ju begrüben

mit „$Ramma, ict; bin frot) r
bid) miebev §u feljen, bift bu mof)I?" Slm Slbenb,

menn fte ju 23ette geljen, fagt Butter: „®ure 9tad)t meine hieben, fommt

unb lafjt mid) eud) uoct; ein ftäfföen $&tn." 9lber biefe SJmtter ifr nic^t

l&rer hinter mertfy unb fte muffen i^r entriffen merbeu; fte ifi ju Iiebenb

gegen fte unb übt ooüfiänbige (bemalt über biefelben. 'DaS ifTä, me§r)alb

man ftd) furztet. Unb ber SSater, menn er oon feiner Arbeit fommt, oon

bem ßanbe ober ber Sßerffrätte, mirb mit lieblichen ©eftdjtern begrübt unb

mit „®uten Slbenb SBater, ober $apa," unb er Sjat ein $üf$$en für ein 3e=

be§ unb eine „gute sjcadjt" für ade ; öoflfotnmene Siebe unb griebe fyerrfcbt

in iljrer ^Öütte. Slber biefer 3Sater unb biefe Butter ftnb iljrer ftinber nidjt

mürbig, benn ber 2Seg, mie fte biefelben attferjogen, ift nid)t 3iötttfation.

prügle fte, leljre fte ju janfen, fireiten unb eineg ba§ anbere §u 23oben

fd)Iagen unb enbltcr; mirf fte $ur Sljüre Ijiuauä. £)a§ ifi ßioilifation nac^

ber S35elt SBetfe. SDiefeS ifr ein SSergleit^, uno jmar ein Deutlicher; aber

mögt bie <§atye unb febet, mie bte 9Bage fcfymingt. Sßerben jene, meidje

folgen ©emolmfyeiten unb «Prinzipien folgen, für ba§ rummlifclje ftßnigreicr;

vorbereitet, ober felbft für eine terreftriale ober teleftiale ^errlidjfeit gerüfiet

fein? 3$ glaube ntcfyr, feien fte mer fte motten. @te merben eine§ ^onigrei=

efceS t^eil^aftig merben muffen, in bem feine #errltd)feit ijl.

2Barum benn nic^t biefe gamitie laffen, bamit tyaya unb Sföamma

it)re ßtnber lernen $u ergießen in ber gurebt be§ Gerrit, fte in jebem guten

moralifc^en ©runbfafee unb im ©lauben an ben ^errn ^efttm §u belehren.

3<^ toeif mit SBejiimmt^eit , ba§ unter biefem SBolfe, menn 50^amma franf

mar, üjretfmber famen unb fragten: „Camino, bifi bu noc^ uic^t beffer?"

„©arum fragji bu mieb, mein fleineö Sc^ä^en?" „SSarum," fagt flein

3ftctbcr;en, „icb $abe für bit^ gebetet, btfi bu beffer?" „3a, liebe Kleine."

3$ Ijabe manc^eg V3)M biefe Ueberjeugung gewonnen, ba$ Ämter für i^reu

jßater ober Butter beteten unb SSatex ober 3flutter mieber geseilt mürben
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burdj ben ©laußen i^ver ftinber. 2tber btefe^ ifi eben nü$t 3^^tfation.

^ein! £)afyer, tfyr ^eiligen ber legten Sage, müfjl fein Sanb erhalten, um
e3 $ur ©rridjtung ber Spulen eurer ^inber gebrauten ju fönnen. 3$t

foUt geBunben fein unb unierbrücft; it)r feib nit^t im @tanbe, eud) felbfi ju

regieren unb 51t leiten. <£>effenungead)tet ftnb Saufenbe unb aBer Saufenbe,

meldje jugeBen, bafi mir bie 6efre Drganifation BaBen unb ba3 Bejl regierte

Sßolf feien, baä fte je gefe^en. 2Ba§ ifi aBer I08, menn biefe üon un§ meg=

gefjen? $apa unb $Ramma füffen ifyre Kinber unb biefe foffen $apa unb

SKamma unb baS barf ntc^t fein, e3 ifi eben nid)t 3toilifation. Sdjlage unb

prügle, Ijabre oon borgen Bio SlBenb, ba§ fei bie ©efd)id)te, bann ftnb mir

Bereit, eud) aufzunehmen ?" Staube einer folgen SluffüBrung ! Sdjanbe

einer folgen <5taat3mannfd)aft!

fßtrm, iü) lie&e eure etgentljümltcfyen ^njtitutionen nidjt!" 3Btr mürben

nie oertrieBen unferer eigentljümlidjen ^njtttuttonen t)al6er, ü&er meldje fte

fo oiel fdjmafjen, unb menn mir fte an eigentljümltd)em ßeBenämanbel üBer»

treffen, IjaBe idj mid) feljr geirrt. 3$ f
al) Banner fyieljer fommen, meldje

ftd) in ben l)öd)freu ßirfeln amerifanifdjer ©efellfdjaft Bemegten unb : „Seit

l)aBen fte mit ftd)? „Steine grau," fagtßiner, unbBalb ftnbet eS ftd), ba§t

„Seite" nid)t feine grau iß, fonbern ein „Sftenfdj", meiere« er anfteUte, mt

Ujm $u fommen. $n einem galle fam ein 9tid)ter In'efyer mit einer ^erfon,

meldje oon einem (Songrefjmanne »erübrigt tooiben, unb biefe fajj mit ifym

auf bem 9ftid)terjtufyle unb Beanfprttd)te if)it als iljren (Ehemann; fobalb er

aber mit iljr fertig mar
<

^iefj eS: „£>u fannfl nun gefyen, id) münfdje btd)

nidjtmefyr länger." SGBifl ein „Hormone" fold)e3 tljun? 9Jein, nie; menn er

e£ tfyut, mirb er oerbammt merben ; unb irgenb ein -Wann, ber beggleicfyen

fät)lg iji, mirb jur £ölle geljen ; nun , merfet meine Sorte.

können ©old>e Jperrlic^fetten ererben? 9£ein, ber#err v)at bie £l)at)ad)e

offenbart, bafj bie Sftehfdjen muffen gezeitigt merDen; menn fte nidjt ein

i)immlifd)e§ ©efetj erleiben unb babttrd) gereinigt merben !6nnen, erhalten

fte aud) uid)t beffen #errlid)feit unb muffen gereinigt merben burd) ein ter-

reftrialeg ©efe£ unb beffen #errlid)feit genießen, 2Bir motten aber jeben

Wlann unb jebeg SlBeib auSfudjen auf (Srben, meldje mir mo möglidj erretten

fönnen unb tljnen SeBen unb Seligfeit geben burd) ©etjorfam gegenüber

ben gorberungen beä #immel8. ©iefeS nur ijt ber 2Beg, mie eS gegeben

mirb, mie biefe Segnungen erlangt unb genoffen merben fönnen. ©er ©eifl

beg ©üangetiumS fommt buret» ©e^orfam gegen ba§ ©oangelium.

$d) toünfc^e noty ju ben ^eiligen ber legten Sage einige 2Borte ju fa^

gen, beun i$ ^abe mein ^erj no(^ nidjt ^alb befriebiget. sIßoat il)r fo leben,

um euren 33eruf unb eure (Srmd^lung ftc^er ju ftetten? 3Br BaBet ein SBerf

$u t^un unb eg erforbert ein IjeüfgeS 8eBen, um eud» jujutßereiten , ba^felbe

oottbringen ju fönnen. 9tun, ity ü&er&inbe e§ eud) unb mir felber, nid)t
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ärgerlicr) 51t merben. Stein, 33rigl)am, nie lag 3wcn erwägen in beinern

#erjen, nie, nie! 2Benn bit aud) berufen bifl, fc^arfe 2Borte an bie 3Ken-

fdjen ju fpredjen, fte ju firafen, fo laffc nid)t Born aufzeigen in beinern

#erjen, nein, nimmer! Safjt unS ben Jperrn unfern ©ort ^eiligen in unfern

Jperjen unb ju feiner (Sfyre unb SBerljerrlicfyung leben , bann ifl 9UIe3 mofyl

mit ung; balb, balb werben mir feljen, ma§ auS benen wirb, bie ju un$

faScn

:

»%fot Wnnt eure Sterte nicfyt fyaben."

3ur Nation, unter welcher fd) Übe unb geboren würbe, mßd)te iety fagen

:

„SDer #err, ©Ott ber Slttmädjtige , t>at einen £aber mit bir unb wirb bid)

jum ©ericfyte bringen unb feine ©ewalt fann e8 t)inbern. (&ä ifl ber 9lat^

fd)lu§ beS 2lttmäd)tigen in ben #immeln unb mirb fo fommen!" Safjt und

barauf üorbereiten, ^eilige unb @ünber. SDiefeS ßeben tfi nur ein 2tugen?

bltcf unb eine Vorbereitung ju größerer Jperrlit^feit. Jpier finb mir in SDun*

felfjeit unb IZnmiffen^ett; aber e3 ifl, um un8 (Erfahrungen ju geben, in ein

t>ör)ere3 Seben ber ©rfenntnifc, be£ 33erftanbeS, ßicfyteS unb ^nteütgenj über=

jugefyen, bamit mir t)öt)er unb Ijöfjer und emporfdjmingen unb nicfyt jurüd*

gefegt merben, menn mir unfer näcfyfreS SDafein beginnen. 3" ^cn 23ewofy=

nern beg ganzen (SrofreifeS fage id) : „Um ©otteS unb eurer felbft miUen,

fdjlaget einen 2Beg ein, ba§ menn itjt in einen anbem „9?aum w
eintretet,

menn ir)r biefe frerblidje £>ütte nieberlegt, tljr möget bereit fein für einen

Ijöljern ©rab ber £errlid)feit!" (§8 mirb nidjt bie moberne 3iöilifation fein,

weldje eud) baför ^bereiten fann
,

fonbern nur genauer ©efyorfam gegen

bie ^orberungen beä #tmmelS in Gsljrbarfeit, ©rnft, Sfteinfyeit, ©emutl) be8

#erjen8 unb Sreue gegen unfern ©Ott. SUiöge er un§ tjelfen, fo ju tbun.

9lmen!

V>cr ben i&aum pflanzte, wivb ihn aud> ju Pflegen u»tffen

Stuf bie wieberfyolte §rage , maS wor)l au8 ben Hormonen in Utalj

merben motte möd^te id) mit einigen menigen SÖemerfungen meine 2lnftd)ten

mitteilen.

2113 (Sfyrifhtg auf ©tben fein 2Birfen begann, berichtet un3 ba§ neue

^eframent, ba§ bie unfaubern ©eifter ifyn augenblüflid) erfannten; fte ber*

fianben feine 3ttadjt unb mo fte ifym aud) begegneten, fcfyrieen fte iljn an:

„§alt, mag tjaben mir mit bir ju fcfyaffen; bifl bu gefommen, und üor ber

3eit §u berberbeu? Söofyer fannten jene ©eifter iljn? Slntmort: &ic maren

£r)eilnel?mer gemefen tn jenem grofjen Kampfe jmifdjen ©ott unb Sujifer'

bem @o^ne be3 borgend, ba er ben britten ^eil ber ©terne mit ftd) jog

unb er unb feine Slnfyänger aud ber ©egenmart ©orteS oerpo^en mürben."

2ßir miffen nur ju gut, ba§ er mit feinen ©eplfen feit biefer 3 e^ Den

Äampf gegen ©Ott unb ©r)rifium fortfe^te, inbem er bie #ersen ber 3Ken,

fc^en gegen bie Sftatfyfcbläge bed §errn aufwiegelte unb bie ©efanbten be8

£immel3 »erfolgte. @g fc^eint in bem 9tatljfä)luffe ©otteS ju liegen, folcfyeS
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jujulaffen, benn wir lefen in Offenbarung 13., 7., ba§ bem Teufel Wlafy

gegeben würbe, wiber bie ^eiligen ju fireiten, fte px überwtnben ju fetbiger

3eft unb ba§ er ©ewalt t)atte über afle ©efdjledjter, (Sprayen unb alle

Reiben. ©a§ biefe§ budjjläblid) wat)r ifi, Ijaben wir genug ju erfahren ©c^

legenfyeit gehabt unb wirb hoffentlich e§ 9tiemanb leugnen.

$Birb er aber 5ftad)t Ijaben, ba§ $eid) ©otteS, weldjeS in biefen legten

Reiten wieber auf ©rben aufgerichtet wirb, $u öfteren? 2Birb er bie ftirebe,

welche auf ©otteS SBefebl unb burd) feine kraft üon ^ofepl) ©mitt) wteber

organifirt würbe unb je^t buret) 93rig^am $oung oertreten wirb, wteber

öernict)ten bürfen ober fönnen? 9ßein, watjrlict) nein! ©er $ropt)et ©aniel,

wenn er fdjon öor ^ö^rtaufenben über beren tej*te unb üoUfommene Aufs

riebtung gefproben r)at, fagt in ©an. 2., 40.: „Unb jur geit foldjer König*

reidje wirb ©Ott t>om #tmmel ein Sfteict) aufritzten, weldjeS nie wteber

Serfißrt werben foü; ein SReict;, ba8 überwältigen fott ade anbern 9leict)e."

©a fyahen wir ®otte§ eigene 2Borte, gefprodjen bttrer) ben 5Jcunb einer feiner

belügen $ropt)eten unb ifi er noct; nie jum Sügner geworben. @r felbfi fielet

an ber ©ptjje biefeS 9fteicl)e3 , ©r felbfi ffyt am ©teuerruber unb leitet alle

©inge, wie ©r will.

Sollte ber $err un§ feinen äßiüen offenbaren , un$ ©efe£e geben mit

bem Verlangen, biefelben $u befolgen unb bann, wenn wir buret) ©etjorfam

gegenüber benfelben un§ bie SSerfolgungen be3 Teufels unb feineS 2lnt)äng=

felS angezogen fyaben, im ©tiebe laffen? 9<tie unb nimmermehr, benn feine

Wlafyt unb ©erectjtigfett ift weit ergaben über fotdje ©djwäctje uno folgern

93löbftnn. ©r t)at bie Offenbarung über bie 3Sieler)e gegeben , anfonft bie

Hormonen nie etwa% baoon gewußt Ratten, unb muf nun fein eigene^ ©efe£

befürworten, inbem er beffen 33efolger befctjüfct. ©3 ftnb fyeute ntcfyt bie

Hormonen unb bie bereinigten ©taaten, fonbern ßujifer, ber §elnb aUer

s
2Bat)rr)ett unb feiner SBerfjeuge gegen ba$ Sftetcfy ©otte§.

©er #err ifi mächtig unb wirb nicfyt §ugeben, baf? feine ^einbe jtdj

tt)re8 ©iegeS rübmen. ®r Wirb feine eigenen SBerfe gu befd)ü£en wiffen,

wie er eg t>or gelten getrau bat, bamit alle 2Belt erfenne, bafj ©r ©Ott ifi

unb fieb oor ir)m beuge unb tfyn in feiner $ftact;t erfenne unb er ftd) aud) in

biefer Angelegenheit ein 8ob juri^te.

Sßarum fouten wir noct; zweifeln? 9ftd)t ein ©Ratten öon gurebt nod?

3voeifel follte in unö 9ftaum gewinnen. 3ft ©ott für ung, wer mag wiber

un§ fein? Unfere einzige tyftifyt ifi, ben ©eboten be§#errn gemSf ju leben

unb ein reine§ unb untabelr)afteg Seben §n führen, bann mögen wir un§ mit

ben ©orten ©brifii trofien : „@elig feib i|fr , fo eu<^ bie Öeute um meinet

wtHen fdjmäljen unb reben allerlei Uebel wiber eu$, So fte baran lügen."

Karl £. SBilfen.

NB. Siterarifdjer gd^igfeiten rül)me ify mify ni$t unb ftnb obigeg nur

einige meiner ©ebanfen, angeregt omty bie aufS 5^eue wieberr)olten Angriffe

gegen bie $ird)e ©l)ri^i unb it)rer Anhänger, ftnb aber ni*tgbe(ioweniger

meiner tnnerfien UeBerjeugung gemä^.
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SVÖlkanne tu Utah
£)er lefcte ftreujjttg ber 9Sereinigtens©taatem9&egterung gegen ^ßolöga:

mie liegt ni$t im ^ntcrcffe be3 ©efefceä, ber Drbnung, föeinfyeit, 9Korali=

tat, Religion ober £oleran$. ©3 ifl einfad) eine oortjer beabftd)rigte Arbeit,

angeregt jutn SWufeen oott ^Beamten, ftaufleujern unb folgen, welche gerne

an ben ®ouöernement;£rain*2Bagen anfangen mit ber $bftcr;r, grofje ßoften*

redjnttngen machen $u fönneu für bie Slnfreflung oon 3C«3 C"/ f"r btn Sd)ttfe

oon Gruppen, nm bamit ber Nation grofje 2luSgaben ju üeranlaffeu unb

ba3 spiünbern ben jenigen leicht ju machen , meiere ju jeber ßeit miQig ftnb,

ftd) mit foldjer Arbeit abzugeben. 2ßenn retneS ffiaffer auS einem gaffe mit

Unrats gefüllt erhalten werben fann;, bann motten mir glauben, bafj ber

Sheujjug gegen ^oltygamie auä einem annehmbaren ©runbe üeranlafjt mürbe.

O, ir)r oon feberaler Autorität in ©alt Safe (Sity, ifl beim fein ^Kann,

beffen Seben rein, moralifd), feufet), mäfng ijl, ober ben (Sljarafrer eineS

erjrlidjen 93ürger3 trägt?

(Sin Dreiwöchiger 33efud) in tiefer Stabt — ein forgfältige3 23ewad)en

ber ^eiligen unb ©ünber — ein unparteiif^eeS 99eobad)ten unb fleifjjtgeä

töotijnefynen mit ernfrem söeflreben naefy richtiger ©rfenntnifj ber 33erf)ält-

niffe fejjt un8 in ben Stanb, bie Safyrljett fagen $u fönnen. sIBenn Spieler,

Xrunfenbolbe, sJtegierung3fcr;eImen
,
^efulanten (Slaffenbiebe) u. Spefulauten

für irgeub etwaS bereit fielen, ba8 i^nen irgendwelche Sftotorität bringen

möd)te, unwillig, foldjeS $u unterftüijen , xnaä ehrbar, ntoralifer; ober inbu*

firiö3 ifl, einen Sheu^ug beginnen unter bem SBormanbe be§ 9fted)te3, fo barf

man ftdjer fein in bem ©ebanfen, ba$ anbere al8 gute üttottüe tljreS 2Berfe§

©runblage feien.

2Bir fpred)en nic^t §um Scrjujje be3 ^ttormonentljumg, ber s$otygamie,

bem ehrbaren, unehrlichen oDer religiölen $eben§roanbel ter Üftormonen.

T)iefelbcn bebürfen unferer Stfyeilnaljme ober gürfpracfye nid)t. Sftre 28erfe

bemeifen, weldierlet 23ürger fte ftnb. 'stbatfadjen bezeugen tfyren guten 3Tn>

fang unb ifyre SluSbauer im begonnenen Unternehmen. Sie manbelten Ural) —
eine tobte ÜBüfte — in ein Sanb ood Dörfer unb fyerrlicber Carmen. £>ie 33e;

wofjner Utal/S ftnb gebilbeter, efyrlicfyer, feufcfyer u. mäßiger atS jene in Sa$*
fyfngton, bem Si&e unferer Regierung. Sie leben hei Arbeit, §lei§ unb

Sparfamfeit unb ftnb mitleibig unb gütig gegen bie Ernten unb (Slenben.

5Die Regierung meiere burd> ifjve betrunfeneu, fpielenben unb auäfcfyweifens

ben Vertreter in Salt Safe (Sitö biefem SSolfe $rieg machen mill, fann ftd)

fcldjer 3Jcoralität nid)t rühmen. 2>ene, meldte angeben, ba3 SSerf ber ßfyri-

flenljett unter ben Hormonen auszuführen, inbem fte biefelben an it)rer 9?e=

ligion angreifen, worin fte oon gewaltigen ©erid)t§l)öfen, firengen ©efe^en

unb bli^enben SBa^onneten unterfiüjjt ftnb, genießen nichts weniger als baS

Zutrauen einer c^riftlic^en
,

jüriliftrten unb refpeftablen ©efeHfcr;aft, ba fte

befanntlict; fc^ott längft alS $bfd)aum ber ^Dienfc^^eit oon iebem et)rbaren
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Sorget oerabfcbeut mürben. Sie fttib Männer, meiere burd) btefe« 33ol!

waubern wie £tmbe b'e Strafen burcfyjieljen unb nactyfönodiien ftuJjen, um

etwag jum 33enagen ju ftnben. Sie ftnb Männer, betten bie bemoraliftrenbs

ften Safter anfangen. Sie ftnb Scanner , weldje iljre ^nfpirationen oon Be=

raufcfyenben ©ettänfeu bejiefyen. Sie balteu iljre Verätzungen über 9fceligion&

grunbfäfce in Sd)nap$buben unb Dertern beS 2tbfd)eu8, welche ityre $läne

unb 2lnfd)Iäge jur (Einführung ber SKoralit&t in Jpurentyaufern unb in @e*

fellfdjaft oon Sßroftituirten legen unb ftnb nur unterftüjjt oon ^Beamten ber

Regierung ber ^Bereinigten Staaten, welche ftd) rühmen, bafj fte im 3»nte*

reffe JeneS religiöfen (Elementes beä SanbeS arbeiten, weldjeS baSjenige öer=

wirft, rvtö rö feibfl al8 Religion anerfennt. (5Dte Sefjre ber fn\ Schrift.)

$Ue SSerfucbe foldjer SBänner, ^Oligämie auS Utafy ju oertreiben, wer*

beu fcergefclid) fein. T)iefe Sacfye ifi au§er bem 93ereid)e irgenb eine§ ©efe-

£e3 unfereä Sanbeg. 2lfle 93erfud)e, folctye 33ürger auä i^rem Territorium ju

»erjagen mit ber Spijje beä 33aüonnete3, werben gan§ fehlen. SBir Ratten

genug Sfrieg im Sanbe unb bie folgen folcfyer Unternehmen unb beffen 3lu&

gaben werben unä nod) 3a^e la»ö befi^dfttgen. £)ie 23ettölferung ifl mübe

foldjer Kreu^üge, welche nur unternommen werben, um bie £afdjen (Einiger

ju füllen.

Utafy'g 33ewolnter Ijaben Sftec^tc unter ber Regierung fowofyl alö irgenb

ein anberer Staat fte Ijat. Sic fyaben Sdnbereien, #etmaten, SJBerfftätten,

Scfuilen unb eigene $ir$en , erbaut unb errungen burd) e^rlic^e arbeiten.

Sie fudjen ju öerbeffern unb nicfyt ba£ 8anb ober einen £fyeil beäfelben ju

oerberben. (E3 ijt feine ©efe£e§mad)t, welche baju berechtigt, bie Hormonen

oon ifyren #eimaten $u treiben ober it)r (Eigentum ju fonfiSjiren $um 9cu*

£en oon hieben, aufgenommen man benujje bie Ueberlegentyeit einer SDkffe,

Styrannei unb ©robfyeiten, burefy welcher Ausübungen man ein 3ßolf, wel-

ches fidj ber $reif)eit unb religiofer &oleranj rülnnt, fd)änben unb mit ben

fdjmujjtgfien Xtjaten befdjmieren würbe.

(Sine Armee oon einer SfttÜion oon Gärtnern fann tiefet SSolf niety

auS i^ren gelfengebtrgen vertreiben, äßenn fte nacb ben 2Bünfd)en unb Ab=

fixten ®otte§ leben, wirb er fte befcp&en. 2Benn biefe^ nid)t ber gaU ifl,

fo fommt ber £ag be§ ©eric^te^, ba er fte betrafen wirb nac^ tt)ven 3Ser=

ge^en unb liegt eö nidjt im 33ereic^e Solcher, welche felbfi gottlog unb fünb^

lic^ ftnb über biefetn 33oIfe in ©eridjt ju ft^en unb über religiöfe Se^rfä^e

ju entfe^eiben. @g ftnb anbere unb größere Uebel im Sanbe, welche einer

fi^neöcn unb eruften Slufmerffamfeit Darren.

SBenn ^ßolbgamie für 3lmerifa eine Scbanbe ifi, fo feilte man babei

nidjt oergeffen, ba^ biefelbe eine 23ibelleljre ift unb btefeg 33uc^ in ber gan*

^en SBelt oon allen S^rifien bereit unb aI8 ^ic^tfe^nur oon ©IaubenSfac^en,

al3 ba8 geoffenbarte ffiort ©otte«, behält wirb. So lange al£ bie 33ewo^

ner Uta^'8 i^re eigenen Angelegenheiten beforgen, i^re Sc^ulben bejahen
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unb al« guteJSSürger ß$ behalten, ifi ber ©eflanf iljrer religiöfen Steueret

n\ä)t fiarf genug, um bie 2lu8bunflung ber innern gaulbeit unb ber 2tnfie=

tfung, welche oon bcm fogenannten „bejten ©ouoernemente, ba8 man je ge*

frben," fyerrüljren, $u uberwinbeu.

©iwofttion gegen ben 3J(ormoni$mu§ ftärft nur betreiben. Stüein ge

(äffen, fyaben feine Slnfyänger feine Gelegenheit, ftd) alä $ftdrtörer ju rit^»*

men unb ^ßolögamie wirb in fidj felbft (?) jerfaUen, ba ungefähr fieben (?)

Siebtel ber grauen ganj bagegen füllen. 216er wenn einmal unter bem lülaiu

tel be3 ©efefceS bagjenige, \va% ba3 ©efejj befctyüjjt unb bie Hormonen al8

Religion betrauten, angegriffen wirb, ntd)t nur bie Seite ber Männer, fon*

bern audj bie ber grauen , meld? Sejjtere be8 bejtdnbtgen ©djinrpfenS mübe

werben unb ntdjt länger aI3 #au$gerdtbfdjaften unb ungefefclidje 3Beiber bt-

trautet werben wollen, bann werben jie einmütig jur 33ertr)eibigung iljrer

Religion fidj getrieben füllen unb bie (Sfjren ber SJcartbrer beanfprudjen

,

um bann ben ©aamen beffen weiter ju fden, über welcfyeS 9clemanb einen

29eroeiä geben fann , ob t$ Religion fei ober nicr)t. ©omit ftnb bie Hormo-

nen ju ben gleichen Siebten religiöfen ©dMi^eS berechtigt , wie biefe anbern

Äonfefflonen jufommen. „Pomeroys Democrat."

ytifytex Wie, Äean hat entfcfyieben, bafj ber ooingamiftifdje Umgang ber

©efctylecfyter (Sfyebrucfy fei unb fyat alfo bie ©efebwornen unterri^tet. £)a8

grofje moralifdje ©efe& in feiner achten ©eftion fagt : „£)u foUfi nt$t ef)e*

Bremen!" unb warb oom SSerge ©inai ^erabgebonnert burd) be8 2lllmdd)tis

gen ©timme an einen „^Sotygamifien" , warb juerft al8 ein moralifdjeä ®e=

fefc einer Nation üon Sßolögamiften gegeben, warb in oollem ©djmunge un=

ter einer Nation, wenn er oon einem ^olögamijien fagte, „er fei ein Wütm
nad) ©otteS eigenem ^erjen," warb fyeilig gehalten unter Bannern, welche

nad$er ^ottygamiflen waren unb bie ber #err betätigte unb bie oon bem

$flmädjtigen in (Styren gehalten würben unb burd) welker ©efcfyledjt ber

©ofcn ©otteä geboren würbe. Siebter 3ftc. $ean mu§ entWeber atte SSerant»

wortltcfyfett auf ftd) nehmen , bie heiligen ©Triften 31t oerleugnen unb bei

©ette ju fefcen alß wertfylofe gabeln, ober er mufj ben großen ©d)ö>fer eineS

fcbfinblicben UnoerfianbeS unb ber 9ßarrr)eit befdwlbigen« 33on?bfefen beiben

Römern fann er ftd) irgenb weld)e§ auffegen, je nadj belieben. Ob $oli*

gamie oon ben ©tatuten beS @efe£eS aU ein 93erbred)en ober oon ber ßffent»

liefen Meinung al§ Barbarei betrachtet werbe, fann fte nicfyt alS ©bebrud}

ober Hurerei angefe^cn werben oon irgenb einem SHenfdjen, ber an bie jus

bifd)en ©Triften glaubt. $td)ter Hc. Rean erfreut ftc^ beü JRu^meg , ein

religißfer 9Kann ^u fein al§ ein gewefener 0teligiongberfunbiger unter bem

©*tTme ber SRetbobiftenfirc^e. SEBte mag er wo^l bie ©tette eine« 23ibel=
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leugner« lieBen, ober bte no# Sdjlfmmere , alS SBerfiäger unb SBefctympfeif

be« allmächtigen? _ . „ 1ja
,

b
„Salt Lake Herald."

(»u« bet ©rüffelet „Sifctte".)

58rigl)am $oung ,. baä £aupt bon Utab unb DBerpriefler bcr 3Rormo*

nen, ifl füngft inmitten ber ^eiligen Stabt beä ©algfee*« , oljne irgcnb ml*

$en SBlberftanb Don feiner Seite ober ber feiner 2ln$änger behaftet wor»

ben. 3fl eS ein formeller 93efel)l 23rigr)am $oung8, welcher feine (getreuen

üerljinbert fcat, fid) feiner Sßerljaftung ju wiberfefcen? (§8 gibt feine anbete

plauftBle (glaublich flingenbe)' ©rflärung. ©er smormonl8mu8 aar im »B*

nehmen begriffen, aber er ijt bod) nod) ni$t gu bem fünfte gelangt, fein

Oberhaupt ju oerleugnen unb in einer feljr großen ©tabt nidjt einen ein^i*

gen ganatifer &u ftnben, ber fällig wäre, ben 58efet)len ber «Bereinigten Staa«

ten äßiberfianb ju Ieiflen , felbfl auf bie ©ewifl&ett Ijln , Beftegt ju »erben.

$ber gerabe, weil ber materielle Sßiberftanb auf bie Sänge unmöglich mar,

wollte ©rig^am $oung ifcti mct>t wagen. <5r t>at oielleicrjt ju ber bon Ujm

geleiteten fojialen Drganifation fo gro§e 3uüetftd)t, bafj er ni$t furztet,

fte bem Urteil einer ©ioilifation, wie bie Stmerifantfdje tfi, ju unterwerfen,

ober fte einer Reibung mit berfelBen au^ufe^en.

(£3 wäre intereffant gewefen, $u fet)en, welken moralifdjen äßiberflanb

bie mormonifdje Drganifation bem (Unfall ber amerifantfdjen ©ibilifation

geleijiet t)äite, wenn bie bereinigten Staaten breingewiUtgt Ratten, bie Stuf*

löfung beg ^ormoni§mu8 oon ber ©ewalt ber $>inge felber abhängen ju

Iaffen. 3Son bem Moment an, al8 Sörtg^am $oung biefe 2trt oon £>ueft* unb

tfonfurrens annabm, fyätten aud) — fo fd)eint e§ ung — bie ^Bereinigten

Staaten fte gleich i&m annehmen muffen, — befonberä nad)bem fte fo lange

bie ©siflenj biefer rioalen (nebenbublerifcfyen) Drganifation gebulbet b)aBen.

„Bulben" ift fogar nid)t ba8 richtige SBort. £)ie Una6r)ängigfeit oon Utalj

Oerbienie ebenfo oiei töefpeft wie bie {ebeS anbern Staates, unb bie Slmerü

faner, roelcfye in guten 33e§iet)ungen jum 3§lami3mu§ flehen, Ratten fein

ernflltdjeS $ecfyt, fpeäteü* ben 3flormom§mu§ §u befämpfen, ber ft$ übrigen«

burd) eine beinahe mul)amebanifd)e Regelung ber gef$led)tlid)en 33ert)ältniffe

au^eic^net.

8lber bie „Sd)am" ber amerifanifdjen monogamif^en ©ioiltfation ifl

jur (Empörung gebraut worben unb felbjl in (Suropa wirb e§ fd)werli$ ein

Journal wagen, 33rig^am $oung'§ Partei §u ergreifen. ©8 Wirb gerecht

erfdjeinen , ebenfo feine seitliche wie feine geifllidje Wlafyt nieberauflagen.

So wollen e§ bie ^rtnjipien ber c^riftlid^en gamilie. (?)

2Bir würben biefe Strenge bei ben Triften @uropa'8 unb ^mertfa'«

begreifen, wenn fte felbjl bie Monogamie anber« al8 in ber Xljeorle übten.
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Watt eine aud) nur wenig aufmerffame Prüfung unferet ©efettfdjaft jeigt

beutlid) genug, bafj bie Monogamie r)ier nid)t mefyr al« bei ben $Rut>ame=

banern ober fclbfi bet ben Hormonen l>errfd)t! Unfere d)rijilid)en ©efeü*

fdjaften Ijaben l3Öd)fren3 bie $utf)at b<* #eud)elei babei , — einen anbern

Unterfd)teb gibt e3 nid)t.

sIßol)lan nun ! 2ßie fielet eä beim nun um bie ^oral unferer d)rifilid)en

©efellfdjaft? £inb fyter uid)t aud) bie gefd)ted)tlid)en 9Serl)dltniffc burd) bie

öfonomifdjen Verr)ältniffe geregelt? Mo ift ber reid)e 3Rann, ber eä wagen

wollte, §u behaupten, er fyabe niemals ^olögamie getrieben? 9lun ift, ba

bei ber „^olögamte aus $rinjip" bie ^öefd)ü^ung ber grau permanent bauern

mufj, t)ier bie ©efe$lid)feit beg $onfubiuat3 gleichzeitig oerbunben. Sei unä

hingegen, wo man
v
ben ©ebraud) f)at, ein grauen$immer im 8tid) ju laffen,

fobalb man iljrer mübe ift, ift baä $onfubinat ein fuccefftoeä (aufeinanber*

folgenbeS). 3« cem Wl&fo, al§ ein grauenjtmmer oerlaffen ift, fallt fte an»

bern antjeim; fie fällt oon »Stufe 51t @tufe — folcfyergejtalt , bafj in Strt=

lidjfeit bie ^olögamie Sitten möglich wirb unb ju einer allgemeinen $ol»s

gatnie (Vielweiberei) nod) eine fefyr auSgebeljnte ^olöanbrie (Vielmännerei)

fylnjufommt. £)er Vorteil fd)eint mt$ nid)t auf unferet Seite ju fein. $ü*

gen wir fdjliefjltd) bem nod) l)in$u, bafj nidjt nur etwa£ .£eud)lerffd)e$, fon»

beru red)t ®emetne8 in unferer d)rtftltd)en 9trt liegt , bie grauen im ©tid)

ju laffen unb ebnifd) auä bem (glenb bie mäd)tigfie Xriebfeber ber fßrofli-

tution ju madjen.

2Benn man nid)t bie ^rinjipien, fonbern bte &f)atfad)en betrad)ten will,

muß man anerfennen , bajj hte Drgantfation "üittuljameDg unb ber 9Jiormos

nen oieEeidjt t)od) über bem (Sfyriftentrjume flehen, 5ftan fyat fett 2000 3a^ s

reu gut eine gewiffe 'äJioral prebigen ; wenn aber bie ©ttteu beftänbtg unb

allgemein bie Floxal bementiren, bann gibt e$ feine Sftoral. $Sa$ notl) tr)ut,

ifi nid)t prebigen, fonbern organifireu. $Jut)ameb unb bie Hormonen, wenn

fte aud) bie Vielweiberei organifirten
, fyaben bod) {ebenfalls hi$ ju einem

gewiffen fünfte bie Vielmännerei mit bie $rojiitution oerf)inbert ; wätjrenb

bie ßfjriften, inbem fie fortwäljrenb bie jd)6nften eadjen prebigen, gar nid)tei

organifirt t)aben unb oon StlterS fyer bte allgemeine ®efd}led)tSbermifd)ung

ooflfiänbtg traben befielen laffen. IBenn bie $ftuljamebauer unb Hormonen

^olögamen ftnb, fo finb bie (Europäer Vulgiüagen (Seute, bie gan§ unge=

regelte ©efd)led)t§üermifd)ung treiben).

Dbenbreiu wirb unfere oulgifage ®efellfd)af t , infolge ber ftonjentra-

Hon ber 9reid)U)ümer, burd) ben fd)önfien 3Kormoni3mu3 bel)errfd)t.

T)ie (Sfyrifien fpredjen üiel baoon, bie $ftul)amebaner befeljren ju wol=

len. 3n Sßtrflidjfeit fann man, wenn man gered)t fein will, fagen, ba§ —
abgefe^en oon ben ungeheuren materiellen (Eroberungen , welche ber 3Jiu^a-

mebaniSmuS in Elften gemacht ^at — ber 3^lami8mu§ e3 ijt, welcher @u^

ropa unb bie ©Triften fdjon feit lange erobert Ijat, ot)ne i^nen babei ifjre



— 189 —

alten ^after §u nehmen. — SBenn 33rigr)am $oung in biefem <3inne ju fei*

ncn föidjtern fprt(^t r
waren wir neugierig, $u wiffen, wa8 fte irjm aufwog

ten würben. ^_=^«__

<£fn frettnMtcf) SHSott an$ 3Detttfcf>fanfc an &te ^riltgeu tu

ort Bänvcii, opus *ßväfioenten oer SRtffton.

3Ä finden, ben 20. 9ioüember 1871. .

©eliebte -^eilige!

3n wenigen £agen werbe id) ben SSobenfee oor mir fet)en unb über

benfelben nacb bem lieben ©ctyweijcrlanbe, nad} meinem SlrbeitSfelbe jurücf-

fer)ren. Kiele trüber unb ©ctyweftetn , tcb 6abe in meinem ^ugenblanbe,

SDeutfctylanb, fo mancbe liebe (Erinnerung aufgefrifcbt, mancher fdjßne ©in*

bruct ifr. in mir §urücfgeblieben nnb e§ iji mir gelungen , oiele SBorurtljeile,

meiere gegen unfer 2Berf ejifiirten, ju oerniebten. ©erabe ju einer Qeit, in

ber bie Männer, welche bie (Sentralregterung ber ^Bereinigten Staaten in

unferem Territorium (Utat)) au8ge$ctcrmet Der treten (unb waljrlict;, fte

vertreten bie fjeiligffen SRecbte unferS 93oIfe8), unfer SBolf nicfyt nur anfein*

ben , fonbern offenbar §um Sluffianbe §u reiben oerfuc&eu , um bie Scenen

oon 3ftiffouri unb Sftauüoo wieberberftellen ju tonnen , einen Hormonen

ganj brühwarm oon Utab unter ftcb tu fefyen, batten SBiele, mit benen t#

in $)eutfcblanb ^mammenfam, nidjt gealjnt. ^an ^atte et)er oermutljet, wir

feien wie oerfolgte #afen mit hintergelegten Obren in alle 5Belt geflogen.

3$ fytöe biefe t)errlid>e ©elegen^eit benujjt, überall, allüberall ba§ 2Bat)re

an ber @acbe oon bem galfdien gefonbert unb bie 2ßar)rt)eit, Wie fte ficr)

wirflict; oerfyalr, $um SSorfcbein gebracht. @3 ifi r)od) an ber 3^t/ ba£ bie

$fttffton in SDeutfdjlanb nun Wirflid) ernftlicr) in Angriff genommen werbe

;

einen Hnfnüpfunggpunft fyätte idj, glaube id), gefunben, unb ber #err gebe,

ba§ ber ganj befonber§ ba§u geeignete SDZann balb oon £ion tjerüberfomme.

^ür mid) war e8 r)ot)e 3eit, nun Wieber $urü<fjufer)ren 51t meinem Stmte

unb in (Sure äftitte, geliebte ^eilige ; oorerft werbe idj bie Dfifdjmetj bureb*

reifen, ebe icb bie 2Beflfd)Wei§ befugen !ann. «Sie werben in mir benfelben

^reunb ber Firmen, benfelben Seratber ftnben, immer bereit mit 33eler)rung

Betjufie^en, ber icB immer §u fein ucrfudjt Ijabe. Sftun mujj id) <§ie auf (SinS

aufmer!fam macben. 3Bir fielen nämlid) an einem ernfien 3'eitabfdjmtte.

£)ie 2BeIt oerfudjt e§ wieber , ibre .ipanb an ba§ ^riefiert^um in £ion §u

legen. 2ßie immer, fo auc^ bie§mal, fobalb bie ^eiligen babeim ftc^ rührten,

wieber ibre ^panb §um £empelbau anzulegen , unb ba§ §aben fie oor weni«

gen Monaten getrau, fo beulen Teufel unb #öUe. ©er ßampf begann gleich-

zeitig überall ; ba^ er aud) oor einigen Monaten im Scfyweijerlanbe gegen

un& fletue @d)aar entbrannt, i>a$ wiffen ©ie red)t wo^l. ^eilige, t)eute

braucht e§ Seute, welche wiffen, ba§ $J2ormoni3muS wa^r ijt — wa^r in

^retib unb ßeib — wabr unter allen llmftänben. 2Benn^ nic^t einig feib,
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fo wirb bic ginfierntfc aud) jud)en in unfere SRcitjen gtt brcdjen. 3$ fielle

hiermit an Sfeben öon 3r)nen bie SÄufforberung, bureb feine #anblung$weife

ju beweifen, ba§ et will ein # eil ig er fein, ßeute, weld)e Sufi fyaben,

nad) Utafy ju gelten, bic fönnen wir ju Saufenben fyaben — barum ifr eS

un3 aber nldjt ju tljun ; bie pfeife wdre ju treuer bejaht, erft borten auä=

ptwanbern unb bann baä sißerf ©otteg ju üerleugnen. Sfteljmt meinen guten

SRatlj, Ijier ifl er für febe Partei: 2Ebjr, bie ifyr mifjt, unter allen Um=
jidnben wifjt, bafc 9Wormom8nm8 mafyr ift, feib treu, wifjt, ber alte ©Ott

lebt; wifjt, SBrtgljam $oung ift ber ^ropljet unb fein £itelcben wirb t>om

®efejj fallen. 3>ljr, bie tfyr §meifelf)aft feib, nun, ba bie ^pöUe ein wenig

Ijeult, tretet lieber auS unferem Greife ; Denn fyeut 51t Sage braudjtS in 3ion

fowor)l aU f)ier üeute, bie bewährt ftnb. $$, fowie meine lieben Mitarbeiter

ftnb be$ 9£ad}fd)leppen3 mübe unb bei meiner Sftfuffefyr werbe id) oiedeic^t

jirenger fein mit ben ge^lenben al3 je; benn Wiffet, gembe t>at beute baS

9teid) ©otteä genug aufwärts, — unter uu3 lafjt unä genau wiffen — wer

ift wer. SBalbigfi werbe iü) mid) in feber ©emeinbe perfonlich, jeigen. —
(SriiBe an alle wahren ^eiligen.

j$i Vorüber öbuarb ©djßnfelb.

XRtttljeilungen.

31 u§ Ui ab. — £er $rojefj gegen Sßräfibent Sörigbam 2)oung ift nod) nid)t

beenbigt unb bürfte etwa§ mebr 3Mbe üerurfadjen, al§ man üon ttielen Seiten

erwartet hatte. SBrigbam Ü)oung bat in ©efeEfcbaft Ruberer wieber feine hinter*

reife nad) bem ©üben angetreten. SGßenn er üor einiger 33ü borte, bie feberalen

Siebter gebenfen ibn ju üerbaften, war er auf fetner längft üorber beabfidbtigten

£Rcife, ba er, feiner ©efunbbeit Wegen , getoöbnlidj ben 2Binter im füblicr)en £betle

Utab'3 3ubringt, unb fet)rte augenbltdlid) jurüd. ©r leiftete ben gewünfdjten ©es

borfam unb gab bann bie üerlangten 5000 Dollar SBürgfdjaft für pünr"tlid)e3 ©r;

fdbeinen, wenn je 3Jtc. Äean e§ üerlange. 23or bem ©eridjte würbe feine Slbficht,

nach ©üben ju geben, befprodien unb ift SSrigbam 2)oung mit SBiffen unb ©rs

laubnifc be§@ericöte§ abgereist, abernidjt entflogen, wie (ginige e§ baben motten.

SBrigbam 2)oung ift fein ^jafenfufc , bciZ füllten bie Ferren ®epefcbenmad)er in

Utab unb bieienigen, Weldje niesen, Wenn jene ©cönupf nehmen, fd^on längft

»iffen. ^n "nächster äßärjfi^ung be§ erften 2)iftrift:@eria^te§ in Utat) wirb bie

©aeöe Weiteren ©taub aufwerfen, e§ fei benn, bafe e§ zufälliger 2ßeife öorber

nod) ju ftarf regne.

£boma§ ^aiofin§ würbe üon 3JZc. Äean unb feinen pfammen gelefenen ©es

fdjtoornen ju brei ^abren ©efängnifj bei barter 3lrbeit unb 500 2)oltar§ ©elbs

bufee öerurtbeilt, Weil er ein 3ftormon War, an bie ^Oligämie glaubte unb barnad?

lebte. S)er Slrtifel, wetdier ju biefem tlrtbeile gebraust würbe, ift 19 ^abre alt

unb ein @efd)öpf ber Hormonen, ba berfelbe üon ibnen im Sab« 1852 ber

territorialen SSerfaffung einüerleibt unb üon SSrigbam ?)oung, bem bamaligen

©ouüerneur, genebmigt unb feine§weg§ au einem foldjen 3wede ein ©efefc würbe.
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«Böte man bie SSerbretmngSfunft brauchte, mag man ftd) oörfieden. ®§ mag ge«

nügen gu fagen , bafc jene ©tatute mit ber ^Oligämie , wie btefclbe bon ben

^eiligen ber legten £age ausgeübt wirb, eben fo Wenig Bufammenljang fyat, toie

ber ©a&: „Stiele nid)t mit ©d)iefsgewel)ren , öenn e§ füljlt toie bu ben ©djmerj.*

SEReljrere anbere Bürger finb berbaftet unb be3 30corbe§, be§ ©I)ebrud)§ unb,

ber Fimmel weife, welker ©reueltfjaten angefragt worben. ®§ ift bie 2tbftd)t be§

„Dtingeä/' bie Hormonen fo weit ju ärgern, bi§ fie e§ ntdjt meljr länger er*

tragen unb einen 5lufftanb madjen, bamit man ju u)rer Vertilgung unb Sßlünbes

rung einen SSorwanb Ijabe. 2lber bie Nomonen motten eben baju fid) nid)t ber*

fielen, ©eneral attar. meinte, er werbe ba§ Sanb mit einem fein geinten Äamme
burdjredjen, um llrfad)en gegen S8rigt)am £)oung ju finben. (g§ wirb woljt trgtfnb

ein 2öiK Jpicfmann be§ Breiten fid) finben taffen unb wenn jene, im tarnen

sßrig^am $oung§ berübte 3Jiorbtt)aten nod) md)t ooHgogen würben, muj? man

fie eben nod) bor nädbjtem SJttärj tlmn, fonft nügt ber feine $amm Wenig. 2Bir

lagen — O ihr armen Teufel, bk u)r foldje @efd)äfte angefangen Ijabet, bk ü)r

nad) bem Stute ber beften üftänner biefer (Generation bürftet unb nid)t toiffet,

wie e§ etwa mögtiü) werben tonnte, einen &tyänentrunf ju friegen!

3)ie 9c ad) rieten üon ben Unfrigen au§ üftafatd) (Sountb, finb feb,r befries

öigenb unb metben eine reidjlidje (Srnte unb guten 2tbfa& für Vrobufte ju guten

greifen, ißerbienft in ben ©tibergruben ift jiemlid) gut. 2We§ geb,t rulug feiner

ißege unb fümmert man fia) wenig um &errn SDiac unb ©eneral 2Jiar. unb ben

ifting. SDie Hormonen finb ba§ 3Betterleud)ten au§ gauffä <gtaß gewöhnt unb

Wtffen, bajj ber £>onner fein
-

jur §rud)tbarfeit be3 iöobeng beiträgt.

©d)weijerifd)e unb beutfdje äftiffion. — Vor einiger 3eit ift in ber

Waffen 5 äßerfftätte in Xfjun unfer iöruber ^ob,anneS guf)rer berunglücft, jinbem

er auf eine ©treutarfäge fiel, weld)e Üjm feine beiben Äniee burd)fägte. @r erlag

balb barauf feinen 2Bunben. trüber $ul?rer war ein treuem Bttitglieb ber Äird)e

^efu (Stirifti ber fettigen ber legten £age unb bebauern wir feör, biefe fd)mer$*

b,afte ühtnbe unfern fiefern mitteilen ju muffen. @r fd)ien eine 2lfjnung bon

feinem Ungtüde ju Jjaben, ba wir lfm ba$ te£te aftal faijen, inbem er bon feljr

eigentümlicher äßebmutb, t)ingeriffen fd)ten unb über tttotö „UngefagteS" Weinte

unb un§ beinahe ju berfte^en gab, ba^ e§ ib,m ooifomme, al§ reid)ten Wir u)m

jum legten ßebeioob,! bie £anb. 2Bir bebauern feine £interfoffenen mit tiefftcr

3:^etinab,me an bem fo unüerfjofften ©djlage. ber un§ 2lüen biefe 2Bunbe fd)lug

unbtjoffen, unfer Söater werbe i^rer gobenfen, wie (Sr beftänbig fid) ber SBittWen

unb äBaifen erinnert.

3) er ©tern. — 'Mit biefer Stummer fa)IieBt ber brüte iöanb be§ ©tern.

4Bir mad)en ba^er unfere lieben ßefer auf ba§ Stbonnement für ben näd)ften

iöanb aufmerffam unb erwarten sur fd)on borb^anbenen £af)l nod) eine fd)öne

?Jtei§e bon iReuen. 3Btr fagen biefe§ mit ber gleichen ©emüü)Iid)feit, wie nod) biete

'ilnbere e§ tb,un unb ift eä un§ natürlia) feijr (Srnft bamit. 2)cit ©otteö j^ülfe

unb bem guten ^Bitten unferer ^reuttbe, fowie ber bura)au§ unentbe^rtid)en SSflxU

wirfung ber feljr ,^uborfommenben unb gemüt^lia^en Jöud)brucfermannfd)aft wers

ben Wir berfud)en , ben bierten 58anb |o tebrreid) unb nü^tiü) ]u madjen , toie e§

unter Umftänben möglid) fein Wirb.

@5 ift nid)t unfere 5ttbfid)t, alten ©crüdjten, bie über unfere iRetigian wnb
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unferc ftreunbe bie treffe burdblaufen , 2lufmerffamfeit au fdjenfen
, fonbcrn ein-

fach bic fic^ren ber Äircbe 3tfu (Sbrifti bei ^eiligen bev feijten £ctge au üerfünben

unb mitunter bie fteber eine§ öorurtbeiläfreien ^ournaliften , lote toir fie öftere

finben, fbrerfien au laffen. 2(nbere äfleinungen Gaben feinen 2Bertb, inbem ein 9#enfd),

ben ©orurtbctl unb $a% gegen irgenb meiere ©ad)e überwunben Gaben, nie aur

(grfenntnife ber wabreu (Sadjfage oiel beitragen fann, fonbern nur biefetbc in

3)unfe| büttt unb oerbrebt. äftit £)anf gegen unfern bimmtifd&en ©ater fcbliejjen

ttir biefen ©anb unb mit finbtid&em 3utrauen in ^bn wollen wir ben SRädjften

beginnen.

2Bir bitten unfere Wertben älgenten , un* bie . £afy ber jäbriicben , batbjäbr:

Infcen , öierteljäbrlicben unb monatlicben Abonnenten t»or (Snbe btefeS ^ab,re§ ein;

3ufenben.

,3urütfgefebrt. — (Snblid) ift un-3 ba§ ©ergnügen geworben, ben .^eiligen

ber ©dbtoeia bie Slnfunft unfere3 attiffionäbräfibenten , be§ Slelteften ©buarb

©dbönfelb, melben au fönnen. $)ie DftfdbWeiaer i)aWn auerft ibm „£alt" geboten

wofür toir fie berb beaablen Werben. Unfer ©ruber melbet feine gute ©efunbbeit

unb reibt fidj bergnügt bie $änbe über feine gefegnete Dteife unter ben ©ermanen

unb bie angenehmen 9Cu3ficbten , au weld)en un§ fein ©efueb in ®eutfd)lanb be=

redbtigt, muffen uns" für bieS üftal bie (gntbebrung feiner, al§ eine§ tbeuren

$reunbe§ unb eifrigen <Streiter§ für bie ©adje ber 3Babrbeit, erfe^en. 2Bir beifjen

©ruber <5d)önfelb belieb „willfommen auf belbetifcbem ©oben!"

Äonferena- — 2luf ©erlangen be§ Getieften Äarl &. 2Bilcfen fe^en toir

biemit bie Jjpeiligen, weldje aur oftfebwetaerifeben Äonferena geboren, fotoie bie

ftreunbe ber 2Babrbeit irgenb We(d)en üRamen§, in ^enntnifj, bafe <5onntag§ ben

10. ®eaember in Büridj, im gegenwärtigen ©erfammlungsloEale ber ^eiligen ber

legten Sage, eine fömferena gebalien wirb unb ift ^ebermann freunblid) etngelaben.

<£§ ift btefe§ ntd)t eine allgemeine äJ8f|töVt§ * föonferena , fonbern mebr für \>a§

oftfebtoeiaerifebe ©iftrift beftimmt.

£ter, lieber brüte ©anb, bu bift gefebioffen, —
©efeüe btdj au beinen ©rüber nun.

©§ bat un§ beine (Sdwbfung nicr)t berbroffen,

S5enn, manebem £eraen fannft bu ®ute§ tbun.

S)ocb, nur ein ©rucbftücf bon bem großen ©erfe

©raäbreft bu in mandjem fernen ßanb.

Unb wer btdj baben Witt in beiner ganaen (Stärfe,

£>er abonnire auf ben bierten ©anb.
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